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Vorwort
„Ein Jahr für mich – ein Jahr für andere!“ Unter diesem Motto engagieren sich zahlreiche junge Menschen im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres
(FSJ).
Als Träger des FSJ im Offizialatsbezirk Oldenburg
freuen wir uns darüber, dass immer wieder viele
junge Menschen bereit sind, sich für andere einzusetzen und somit zu einer lebensfreundlicheren
Gesellschaft beizutragen. Dadurch wird die Botschaft
Jesu Christi von der Nächstenliebe in unserer Zeit ein
Stück Wirklichkeit.
Durch ihren Dienst am Nächsten profitieren die
FSJlerInnen zugleich aber auch selbst: Das FSJ fördert die Persönlichkeitsentwicklung, indem die jungen Menschen sich mit sich selbst, mit ihren eigenen
Stärken und Grenzen auseinandersetzen, ihr soziales
Umfeld bewusst wahrnehmen und
Verantwortung übernehmen.
Der Blick auf die Mitmenschen und auf die eigene
Person – ein Jahr für mich und für andere – spiegelt
die Perspektive des biblischen Gebotes der Nächstenliebe wider: „Deinen Nächsten sollst Du lieben
wie dich selbst.“ (Lk 10,27) Wo der Nächste im Sinne
Jesu in den Blick genommen wird, verwirklicht sich
zugleich auch die Liebe zu Gott, zu der Jesus die
Menschen einlädt.
Wir wünschen den jungen Menschen im FSJ und
allen, die sie dabei begleiten, eine erfahrungsreiche
Zeit und Gottes Segen!
BDKJ-Vorsitzender BDKJ-Vorsitzende
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BDKJ-Präses

1. Einleitung
Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) in katholischer
Trägerschaft hat seine Wurzeln im “Jahr für den
Nächsten” bzw. im “Jahr für Gott” und trägt diese
Bezeichnung seit der Verabschiedung des Gesetzeszur Förderung des Freiwilligen Sozialen Jahres im
Jahr 1964.
Junge Menschen erhalten die Chance, sich über die
Erfahrung in den Einsatzstellen und die Reflexion
während der Seminargruppen mit ihrer Person, Biographie und ihrem sozialen Engagement auseinander
zusetzen. Die Zahl derer, die sich für diese Maßnahme entscheiden, steigt bundesweit. So sind es gegenwärtig über 2.000 Jugendliche, die ihren Dienst
in katholischer Trägerschaft in den Einrichtungen der
Gesundheitshilfe, der Alten- und Behindertenhilfe,
sowie der Kinder- und Jugendhilfe absolvieren.
Das Gelingen eines FSJ hängt entscheidend von den
Personen ab, denen sie während des Jahres begegnen: den AnleiterInnen, Einsatzstellenleitungen,
ReferentInnen, den Menschen, die sie betreuen werden. Die FSJlerInnen sind in den Einrichtungen als
zusätzliche Hilfskräfte eingesetzt, die den Arbeitsalltag der MitarbeiterInnen unterstützen. Die Jugendlichen selbst sammeln hier wesentliche Praxiserfahrungen, lernen die Realität sozialer Arbeit kennen,
müssen sich in neuen Lebenszusammenhängen und
Arbeitsstrukturen zurecht finden und werden stark
herausgefordert in der Konfrontation mit Hilfebedürftigkeit, Krankheit, Leiden und vor allem mit den
Grenzen ihrer eigenen Kraft .
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Das Konzept will vor diesem Hintergrund:
a) die Grundelemente der betreffenden Arbeitsbereiche und Handlungsfelder im Zusammenhang vorstellen;
b) die Maxime, auf denen die pädagogische Arbeitbasiert erläutern, fachlich begründen und festschreiben;
c) das Bildungsjahr FSJ in seiner gesamtgesellschaftlichen Bedeutung einordnen und die Zielgruppe vor
dem aktuellen Stand der jugendsoziologischen Diskussion beschreiben.
Das Konzept will seinen eigenen wichtigen Beitrag
dazu leisten, dass diese installierte Kultur freiwilligen
sozialen Engagements ihre entsprechende Würdigung findet. Darüber hinaus soll das FSJ im Zusammenhang mit seiner Ursprungsidee sowie im Zusammenspiel von Gesamtgesellschaft und Jugendarbeit gesehen werden. Das Konzept gibt den Stand
der Dinge zum gegenwärtigen Zeitpunkt wieder und
wird zukünftig regelmäßig auf die Notwendigkeit der
Aktualisierung geprüft. Die verwendete Literatur ist
nicht Kapitelweise, sondern insgesamt im Literaturverzeichnis aufgeführt.
April 2006
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2. Das FSJ als Bildungsjahr
2.1 Die Idee
Das Freiwillige Soziale Jahr ist ein Angebot für junge
Frauen und Männer zwischen 16 und 27 Jahren, die
in einer caritativen Einrichtung einen sozialen Dienst
ableisten möchten. Den jungen Menschen bietet das
FSJ die Chance, sich mit ihrer persönlichen, sozialen
und beruflichen Entwicklung konstruktiv auseinander
zusetzen und sich in der Praxis auszuprobieren.
Als eine Maßnahme der Bildungsarbeit werden die
TeilnehmerInnen in ihrem sozialen Engagement unterstützt, sowie zur Mitgestaltung der Gesellschaft
befähigt. Wesentlich ist, dass sie die Entscheidung
für ihr FSJ freiwillig treffen. Sie werden in Einsatzfeldern eingesetzt, in denen die Begegnung mit Menschen, die der Hilfe und Unterstützung bedürfen, im
Vordergrund steht. Mit ihrer Unterschrift legen sie
sich für ein halbes bzw. ein ganzes Jahr verpflichtend fest.
Seit 2002 ist es für junge Männer möglich, den Ersatzdienst über das Freiwillige Soziale Jahr zu absolvieren. Gemäß § 14.c Zivildienstgesetz entspricht ein
ganzes Jahr FSJ dem Zivildienst.

Das FSJ war für mich der
gelungene Versuch etwas Neues
zu beginnen. Nun habe ich ein
festes Ziel für die Gestaltung
meines Lebens.
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Jessica

2.2 Der Träger
Nach § 5 des Gesetzes zur Förderung eines FSJ vom
27. Mai 2002 sind als Träger u. a. zugelassen:
1. die in der Bundesarbeitsgemeinschaft der freien
Wohlfahrtspflege zusammengeschlossenen Verbände
und ihre Untergliederungen,
2. Religionsgemeinschaften mit dem Status einer
öffentlich-rechtlichen Körperschaft.“
Somit ist der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) als Dachverband von 13 katholischen
Jugendverbänden der katholische Träger des FSJ im
Offizialatsbezirk Oldenburg.
Zu den wichtigsten Aufgaben des BDKJ im Sachbereich Soziale Dienste gehören die Konzeption und
Durchführung der begleitenden Bildungsarbeit, das
Bewerbungsverfahren, die persönliche Begleitung
der FSJlerInnen während des FSJ und die Kooperation mit den Einsatzstellen. Zudem sieht sich der Träger verpflichtet, die von allen katholischen Trägern
gemeinsam erarbeiteten und verabschiedeten Mindeststandards einzuhalten, sich um eine stetige
Überprüfung des Bildungskonzeptes zu bemühen
und den Stand der jugendpolitischen bzw. jugendsoziologischen Forschung in die Praxis münden zu lassen.

2.3 Die Einsatzstellen
Die FSJlerInnen arbeiten als zusätzliche Hilfskräfte
unter fachlicher Anleitung in folgenden Bereichen:
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•

in der Beschäftigung, Betreuung und Beaufsichtigung von Kindern in Kindergärten, Kinderheimen und Mutter-Kind-Kurheimen,

•

in der Pflege, Betreuung und Beschäftigung mit
kranken und alten Menschen in Krankenhäusern
und Altenheimen, Sozialstationen und Malteser
Hilfsdienst,

•

in der Pflege, Betreuung und Beschäftigung in
Einrichtungen für geistig und körperlich behinderte Menschen wie Heilpädagogische Kindergärten, Sprachheilkindergärten, Tagesbildungsstätten, Werkstätten und Wohnheime, Einrichtungen
der Psychiatrie,

•

in der pädagogischen Begleitung von Jugendlichen in Bildungseinrichtungen und Pfarrgemeinden.

Die folgenden Punkte sind wichtige Voraussetzungen
zur Anerkennung als FSJ-Einsatzstelle:
•

die Einrichtung, in der das FSJ geleistet wird,
muss das FSJ als soziales Bildungsjahr mittragen.
Der Einsatz der FSJlerIn soll als pädagogische
Aufgabe gesehen werden und dieser mit der besonderen Form des sozialen Einsatzes möglichen
Belastungen akzeptiert werden.

•

Die Aufträge der FSJlerIn sollen in der Regel
zusätzliche Aufgaben und Unterstützungsfunktionen für das Fachpersonal sein.

•

Die Einrichtung muss garantieren, dass eine
Einführung und fachliche Anleitung, das heißt die
Vermittlung von Informationen, Gepflogenheiten,
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Fähigkeiten und Kenntnissen gegeben ist.
•

Es sollen geeignete Einsatzfelder zur Verfügung
stehen, kontinuierliche Hilfstätigkeiten angeboten
werden können und die FSJlerInnen sollen keine
Springerfunktion ausüben, für die eine Fachkraft
erforderlich wäre.

•

Die Zuständigkeiten für die FSJlerIn soll eindeutig geklärt und die Einbindung in das Arbeitsbereichsteam soll gegeben sein.

•

Die Einrichtung muss sich an die vertraglich vereinbarten Bedingungen halten und Kooperationsbereitschaft mit dem FSJ-Träger zeigen. Bei
Interesse neuer Einrichtungen werden Gespräche
geführt und überprüft, ob die oben genannten
Kriterien erfüllt werden.
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3. Soziologische Aspekte
3.1 Das FSJ in der heutigen Bedeutung
Das FSJ bietet jungen Menschen nach Beendigung
ihrer Schulzeit und vor dem Eintritt in den Beruf die
Möglichkeit, ihre Persönlichkeit zu bilden, sich zu
orientieren, erste wesentliche Erfahrungen mit sozialer Arbeit zu sammeln. Sie können sich selbst überprüfen und einen bestehenden Berufswunsch festigen, sowie letztlich auch unerfreuliche Wartezeiten
sinnvoll überbrücken. In einer Gesellschaft, in der
Ausbildungs- und Arbeitsplätze gerade für Jugendliche zunehmend rar werden und sich dementsprechend der Qualifizierungs- und Konkurrenzdruck in
den Bildungseinrichtungen erhöht, schafft das FSJ
Lernräume, in denen
•
identitätsstiftende und persönlichkeitsbildende Lernschritte möglich sind (durch eine
feste Bezugsgruppe und entgegen der Individualisierungs- und Vereinzelungsgefahr),
•
jenseits von Profit und Leistung Werte vermittelt werden, die Ernst machen mit der
Annahme des anderen in seiner jeweiligen
Eigenart und ausgerichtet sind auf die gemeinsame Solidarität aller,
•
das praktische Tun im Vordergrund steht
(durch die Arbeit in den Einsatzstellen).

3.2. Gesellschaftlicher Kontext
Die wesentlichen gesamtgesellschaftlichen Tendenzen bleiben nicht ohne Auswirkung auf die Handlungsfelder der Jugendbildungsarbeit und ihre Zielgruppe. Die moderne westliche Industriegesellschaft
kennzeichnet die
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-

-

-

Krise des Ausbildungs- und Arbeitsmarktes
mit den Forderungen nach Flexibilität und
Mobilität;
Auflösung traditioneller Wert- und
Sinnsysteme,
Auflösung traditionellen Familien-,
Partnerschafts-, Kindheits-, Jugend-,
Erwachsenenerlebens,
Entstehung neuer Freiheitsräume und
Entscheidungszwänge,
Gleichzeitigkeit von Individualisierung und
Vereinzelung sowie Entstehung von Netzwerksystemen und neuer Formen von Solidarität. Dieses sind die für unseren Zusammenhang wichtigsten Kennzeichen, um die
besonderen Anforderungen an die Jugendlichen zu skizzieren.

Das FSJ war für mich sehr
wichtig. Es hat mir beruflich
weiter geholfen. Natürlich habe
ich auch sehr viele nette
Menschen kennen gelernt, die ich
sehr vermissen werde!
Anna

3.3. Jugendliche Lebenslagen heute
Jugendliche haben es dementsprechend schwer,
ihren Platz in dieser Gesellschaft zu finden und sie
stehen diesen veränderten Anforderungen häufig
allein gegenüber. Sie gelten als Seismographen
gesellschaftlicher Zustände, weil sie aufgrund ihrer
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Lebenslage Veränderungen und Missstände besonders sensibel wahrnehmen und auf der Suche nach
den für sie richtigen Prioritäten sind.
3.3.1. Jugend und Arbeitsmarktsituation
Jugendzeit als Vorbereitungszeit auf ein selbständiges Erwachsenenleben in der Arbeitswelt und im
öffentlichen Bereich hat ihre Gültigkeit verloren. Galt
es herkömmlich als gesichert, nach den Anstrengungen des Lernens mit einem Arbeitsplatz, dem gewünschten Beruf belohnt zu werden, müssen Jugendliche heute flexibel mit Berufszielen umgehen
und Phasen der Arbeitslosigkeit bzw. Überbrückung
einkalkulieren. Arbeit ist keine Selbstverständlichkeit,
behält aber ihre Bedeutung als Mittel der Existenzsicherung und sozialen Integration. Der Druck, sich
um Qualifikation zu bemühen steigt enorm, bietet
aber keine Garantien. Auf diese paradoxe Situation
reagieren Jugendliche auch paradox: verstärktes
Konkurrenzgehabe und/oder Flucht in die Freizeitwelt und/oder Gleichgültigkeit.
3.3.2. Jugend und Familie
Für Jugendliche verlängert sich die Phase ökonomischer Abhängigkeit wodurch die finanzielle Belastung
der Familie steigt. Dementsprechend können sich die
familiären Konflikte verschärfen. Die Ablösung vom
Elternhaus wird schwieriger und ist auch weniger
erstrebenswert; Jugend hält sich die Option Elternhaus zwangsläufig offen. Dazu hat die Elterngeneration es schwer, jugendliche Suchbewegungen und
Neuorientierungen zu verstehen, weil sie als Vertreter des herkömmlichen Lebensmodells häufig noch
an die Gültigkeit desselben glauben. Ebenso haben
sich die Formen des familiären Zusammenlebens
stark gewandelt. Neben der traditionellen Kleinfamilie existieren kinderlose Ehepaare und Partnerschaf-
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ten, alleinerziehende Väter und Mütter, Familien mit
Zweit- und Drittvätern/-müttern, Familien mit Stiefgeschwistern, familienähnliche Formen wie Wohngemeinschaften u. a.. Da grundsätzlich jede Form
sozialer Beziehung und des Zusammenlebens von
Männern und Frauen möglich ist, müssen Jugendliche selbst erkenne welche ihre Form sein wird und
erleben auch hier oft genug, dass nichts als stabil
gelten kann.
3.3.3 Jugend zwischen Handlungsfreiheit
und Entscheidungszwang
Durch den Verlust allgemeingültiger Traditionen
müssen Jugendliche ihren eigenen Lebensplan selbst
entwickeln. In diesem Zwang zur Selbstorganisation
können sie nicht auf Feststehendes zurückgreifen,
sondern können ihren Weg nur in der Auseinandersetzung mit anderen und ihren persönlichen Erfahrungen finden. Jede Person muss selbst herausfinden, was für ihren Lebenszusammenhang wichtig ist,
welche Werte gelten und für welches Ziel sich der
Einsatz zu lohnen scheint. Hier zeigt sich radikal, wie
die Fülle an Möglichkeiten und Lebensbausteinen
nicht nur verheißungsvoll, sondern oftmals überfordernd wirken kann. In dieser Situation brauchen
Jugendliche notwendige Erfahrungs- und Begegnungsräume, in denen sie ihre Probleme, Sorgen
und Ängste thematisieren können und verbindliche
Begleitung finden.
3.3.4 Jugend und Religion
Die Bedeutung und Funktion von Religion für den
persönlichen Lebensverlauf unterliegt generell, d. h.
nicht nur bezogen auf die Jugendbiographie, einem
weitreichenden Veränderungsprozess: Hat sie vormals als vorgebende Instanz die menschliche Gesellschaftsordnung zusammengehalten und Regeln für
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das Zusammenleben aufgestellt, erhält sie gegenwärtig überwiegend reflexive Funktion; d. h. Religion
(und damit Sinn) dient der eigenverantworteten
Lebensgestaltung. Jugendliche reagieren auf diese
Entwicklung variantenreich und neuartig: Sie halten
sich die Option „Gott“ offen, entscheiden sich weder
klar für oder gegen die Existenz eines Gottes, bauen
einzelne traditionelle Elemente in ihre Lebensplanung ein (z. B. Hochzeit in der Kirche, Beerdigung),
engagieren sich in kirchlichen oder/und sozialen
Handlungsfeldern, ohne dass ihr Engagement
zwangsläufig auch einer christlichen/ religiösen Überzeugung entspringen müsste. Das ist ebenso
möglich wie nicht möglich. Jugendliche erleben Gott
ohne weiteres in ihrer Musik, in ihrer Bezugsgruppe,
in Notsituationen, an Orten, an denen sie sich wohlfühlen. Jugendliche sind Experten der autonomen
und selbständigen Sinngebung und basteln notgedrungen an einer für sie stimmigen Selbst- und Weltinterpretation. Gerade, weil in pluralisierten und
individualisierten Gesellschaften Lebenssinn nicht
einfach vorzufinden ist, sondern konstruiert werden
muss, sind konkrete lebenspraktische und soziale
Bezüge nötig, in denen durch Auseinandersetzung
mit anderen Sinn gefunden werden kann. Religion/Sinn sind zur Aufgabe des Einzelnen geworden
und Jugendliche leben diese Situation recht selbstverständlich: "Über 50 % sind der festen Überzeugung, dass das Leben nur dann einen Sinn hat,
wenn man ihm einen Sinn gibt" (siehe KEUPP). Hier
werden die hohen Anforderungen an alle kirchlichen
Handlungsfelder deutlich, wollen sie ernstzunehmende Begleitung der heutigen Heranwachsenden
sein.
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3.3.5 Jugend und Konsum
Die Angebote von Mode und Konsum bieten für
Jugendliche ein unerschöpfliches Reservoir an Ausdrucks- und Orientierungsmöglichkeiten. Jugendliche
orientieren sich in der Entwicklung ihrer Persönlichkeit an der Kleidung, Frisur, Musikrichtung und Statussymbolen der Gleichaltrigenszene. So bietet sich
die marktwirtschaftliche Verwertung jugendlicher
Stilbildungen geradezu an:
Heranwachsende werden zum heftig umworbenen
Konsumenten und Idealkunden. Der Einzug der Medien in die Alltagswelt hebt die Trennung zur Erwachsenenwelt auf, in dem Jugendliche als Zaungäste an den Lebens- und Erfahrungsbereichen der
Erwachsenen teilnehmen. Informationsschnelle und fülle behindern solide Urteilsbildung und fördern eine
spezielle Form der Wissensaneignung: alles, was im
Fernsehen, der Zeitung, im Internet zu finden ist, ist
real. Bequeme Wissenshäppchen sind erwünscht. Im
Zweifelsfall sind sich widersprechende Aussagen kein
Problem, sondern bleiben gleichwertig nebeneinander stehen. Auch hier brauchen Jugendliche Lernorte, wo sie
•
kritisch mit anderen die Scheinbarkeiten der
Werbe- und Modeindustrie hinterfragen
lernen;
•
lernen, die positiven Leistungen der
Informationsgesellschaft zu nutzen, ohne ihr
Spielball zu werden;
•
den Unterschied von Haben und Sein
erkennen und gesamtgesellschaftliche Missund Zustände einordnen können.
Die Anforderungen an die Bildungsarbeit liegen auf
der Hand: Lernorte und professionelle Begleitung
anbieten. In Aufklärungsarbeit dafür Sorge tragen,
dass das jugendliche Verhalten Überlebensstrategien

18

darstellt und ein Mensch nicht problematisch ist,
sondern zeigt, dass er Probleme hat.

Das FSJ war für mich eines der
schönsten Jahre meines Lebens. Sehr
abwechslungsreich! Ich werde dieses
Jahr auch auf mein Privatleben
beziehen können, weil mir in diesem
Jahr sehr viel passiert ist und ich
viele Veränderungen und
Niederschläge durchleben musste.
War aber trotzdem schön. Es hat mir
die Augen geöffnet.
Stephi
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4.

Die pädagogische Begleitung im FSJ

4.1 Die Ziele der pädagogischen Begleitung
Pädagogische Begleitung meint Bildungsarbeit und
psychosoziale Beratung. Sie findet statt in:
•
Seminararbeit
•
Einrichtungsbesuchen
•
Einzelbegleitung
Handlungsleitend für die pädagogische Begleitung
der FSJlerInnen sind die Prinzipien der emanzipatorischen kirchlichen Jugendarbeit. Die ReferentInnen
verstehen sich ihren FSJlerInnen gegenüber als „personales Angebot“, d. h. sie sind vor dem Hintergrund
des christlichen Werteverständnisses Ansprechpartner für Fragen und Probleme und bringen in die Auseinandersetzungen ihre je eigenen Lebenserfahrungen ein. Im Rahmen der sozialen Gruppenarbeit
werden christliche Grundwerte wie z. B. Gemeinschaft, Nächstenliebe, Solidarität erfahrbar gemacht
und reflektiert. Durch kritisches Hinterfragen von
erlebten Anschauungen und Weltbildern sollen die
FSJlerInnen ein hohes Maß an Eigenständigkeit sowie Verantwortungsbewusstsein für die Mitmenschen
entwickeln. Diese Reflexion, sowohl der Erfahrungen
wie auch auf der Metaebene des Umgangs der
Gruppenmitglieder untereinander, der Gruppenstruktur und –rollen, kennzeichnen im wesentlichen das
Prinzip der reflektierten Gruppe.
Ziel der pädagogischen Begleitung ist die Persönlichkeitsbildung und der damit verbundene Ausbau von
Schlüsselkompetenzen. In einer Zeit, in der plurale
Lebenskonzepte bzw. plurale Werte und Sinnsysteme
den jungen Erwachsenen eine hohe Entscheidungs-
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fähigkeit abverlangen, sind im Rahmen der Persönlichkeitsbildung zwei Fernziele zu bewältigen:
1. Das Angebot eines Orientierungsmodells im
Sinne der Vermittlung eines christlichen
Werte- und Sinnverständnisses.
2. Emanzipation, verstanden als Fähigkeit zur
Selbstbestimmung, Mitgestaltung der Gesellschaft und Solidarität.
Aus diesen Fernzielen leiten wir folgende Grobziele
ab:
1. Reflexionsfähigkeit fördern
In der Seminararbeit werden die FSJlerInnen dazu
angeregt, die Erfahrungen im Einsatzfeld zu reflektieren. Hierzu ist es notwendig, die eigenen Empfindungen wahrzunehmen und einzugestehen. Bedeutsam für die FSJlerInnen ist hier, eine kritische Distanz zu den Erlebnissen und Zusammenhängen zu
entwickeln, um eine eigene Meinung und eigene
Ziele entfalten zu können. Der Lernort Gruppe bekommt hier eine besondere Bedeutung. Die FSJlerInnen lernen hier den Gruppenprozess wahrzunehmen bzw. die Gruppendynamik, die in diesem Prozess enthalten ist, mehr und mehr wahrzunehmen
und hier Verlaufsmuster zu erkennen.
2. Selbstkompetenzen fördern
Mit zunehmender Reflexion lernen die FSJlerInnen,
ihre Stärken realistisch einzuschätzen und ihre Grenzen zu akzeptieren und zu erweitern. Für sich selbst
verantwortlich zu sein, die eigene Lebensgeschichte
zu hinterfragen und Lebensentwürfe weiterzuentwickeln sind somit wichtige Bestandteile der Seminararbeit.
3. Soziale Kompetenzen fördern
Aufgabe ist es, sich selbst und das soziale Umfeld
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bewusst wahrzunehmen und in Beziehung zu setzen.
Dies meint das Erlernen von Kommunikations- und
Kooperationsfähigkeit, Entscheidungs-, Kritik- und
Konfliktfähigkeit, die wir im Weiteren genauer benennen:
Konfliktfähigkeit
Konflikte sind immer auch eine Chance. Von daher
ist Lernen am Konflikt, der Perspektivenwechsel der
Ansichten, das Entwickeln von Lösungsstrategien
sowohl in der direkten Erfahrung der sozialen Gruppenarbeit als auch in der indirekten Erfahrung und
Reflexion von Konflikten in den Einrichtungen ein
bedeutender Baustein der Bildungsarbeit.
Kommunikationsfähigkeit
Die FSJlerInnen sollen lernen, Bedürfnisse zu artikulieren, verbale und nonverbale Kommunikation zu
erkennen und einzusetzen.
Kooperationsfähigkeit
Die TeilnehmerInnen machen die Erfahrung, mit
anderen zusammen zu arbeiten, eigene Ziele mit
anderen abzustimmen, Toleranz zu üben. Sie erfahren, dass Teamfähigkeit und Zusammenarbeit im
sozialen Umgang wichtige Bestandteile sind.
Entscheidungsfähigkeit
Die TeilnehmerInnen machen sich bewusst, dass ihr
eigenes Handeln und ihr eigenes Mitbestimmen auch
stark davon abhängig ist, wie sie selber ihre eigenen
Entscheidungen treffen. Die TeilnehmerInnen können sich in verschiedenen Diskussionen Pro und
Kontra, emotionale und kognitive Kriterien einer
Entscheidung bewusst machen, um dann die Entscheidung zu fällen. Das wird sowohl in Konflikten
und im eigenen Handeln bzw. auch in größeren Entscheidungszusammenhängen wie z. B. die Berufswahl deutlich.
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Kritikfähigkeit
Angemessene Kritik ist immer eine Chance das eigene Handeln zu überdenken bzw. zu verbessern. Die
TeilnehmerInnen sollen einen konstruktiven und
positiv besetzten Umgang mit dem Begriff Kritik
erlernen. Dabei können sie behutsam die Erfahrung
machen, sich selbst in Frage stellen zu lassen bzw.
auch durch Rückmeldungen an andere, Kritik benennen und äußern zu lernen. Sie sollen dabei auch die
Erfahrung machen, dass ein Benennen von Kritik,
Klarheit in eine Situation bringt und neue Möglichkeiten eröffnet.
4. Solidaritätsfähigkeit fördern
Als Gegenstück zur Selbstbestimmung zielt Solidarität auf: Verantwortung für andere zu übernehmen,
das Gesamtinteresse der Gruppe, des Systems bzw.
der Gesellschaft im Blick zu haben und auch die Interessen der Benachteiligten zu schützen. Die FSJlerInnen lernen, wie und wo sie Hilfen anbieten können. Sie erleben in der sozialen Gruppenarbeit die
Stärke des Zusammenhaltens und finden Unterstützung trotz aller Verschiedenheit und Andersartigkeit.

Das FSJ war für mich eine
unvergessliche und für mich sehr
wertvolle Erfahrung; ein Jahr, in
dem ich gewachsen bin und mich
entwickeln konnte; die beste
Entscheidung.
Kerstin
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5.Gesellschaftliche Zusammenhänge erfassen
Die Erfahrungen in verschiedenen sozialen Einrichtungen weiten die Sozialisation der Heranwachsenden. Der Einsatz für Hilfebedürftige vermittelt den
FSJlerInnen Handlungskompetenzen und erweitert
ihre Wahrnehmung der Gesellschaft. Die Bildungsarbeit hilft in der Reflexion der Arbeit, die Strukturen
und gesellschaftlichen Mechanismen zu erkennen.
Das Bewusstmachen dieser Zusammenhänge ist eine
wichtige Voraussetzung für politisches Handeln. Sie
lernen selbst Dinge mitzugestalten und auf diese
Einfluss nehmen zu können.
6. Handlungskompetenzen fördern
Bildungsarbeit geschieht nicht nur auf der Bewusstseinsebene. Selbstbestimmung, Mitbestimmung und
Solidarität können die FSJlerInnen nur dann verinnerlichen und umsetzen, wenn diese Fähigkeiten
handelnd erprobt werden konnten. Zwei Beispiele:
a) So wird Konfliktfähigkeit nicht nur aus der reflexiven Distanz vermittelt, sondern unmittelbar in der
Auseinandersetzung mit den anderen GruppenteilnehmerInnen erlebt. Konflikte werden nicht künstlich
initiiert. Natürlich aufkommende Konflikte werden als
Lernchance aufgenommen. Eigene Konfliktlösungsmuster können sich in einem Schonraum entwickeln
und im Alltag besser umgesetzt werden.
b) Mitbestimmung bzw. Partizipation in der Gesellschaft werden dadurch erfahrbar, dass FSJlerInnen
während projektorientierten Methoden, eigene Konzepte entwickeln. Sie können über die Durchführung
eines Planspiels oder die Gestaltung von Morgenund Abendimpulsen den Seminarraum nutzen, um
sich selbst auszuprobieren.
7. Berufliche Orientierung ermöglichen
Viele Jugendliche entscheiden sich für das FSJ,

24

weil sie darin eine Chance für die eigene berufliche
Orientierung erkennen. Neben der Qualifikation in
der Einrichtung leistet auch die Bildungsarbeit Orientierung, in dem sie mit dem Erfahrungsaustausch
Einblick in andere soziale Einsatzfelder gibt. Die Entscheidung für oder gegen einen Beruf wird in der
Seminararbeit bewusst gemacht. Hier werden geschlechtsspezifische Rollenmuster, Anforderungsprofile sozialer Berufe, aber auch die Vereinbarkeit mit
den eigenen Zielen und Wünschen der FSJlerIn betrachtet.
8. Erfahrungen gelebten Glaubens ermöglichen
Die Grundlage des FSJ in katholischer Trägerschaft
ist begründet im christlichen Glaubensverständnis
und Menschenbild. Daraus hergeleitete sozialethische Werte und Anforderungen (wie Nächstenliebe,
Solidarität) bieten identitätsstiftende und gesamtgesellschaftliche Handlungsorientierungen. Gerade
deshalb ist das FSJ in katholischer Trägerschaft ein
Angebot an alle, auch an die konfessionell nicht gebundenen Interessierten. Pädagogische Begleitung
bietet Erfahrungsräume, um die eigene Spiritualität
zu entdecken und zu vertiefen.
9. Personales Angebot erlebbar machen
Die Pädagogische Begleitung geschieht vor dem
Hintergrund des personalen Angebots (siehe Seite
20). Die Umsetzung geschieht im Sinne der Ganzheitlichkeit in der Arbeit mit den Seminargruppen,
der Einzelbegleitung sowie im Einzelfall über die
Belange der Einsatzstelle hinaus.

25

4.2 Methodischer Hintergrund
Die themenzentrierte Interaktion (TZI) nach Ruth
Cohn ist eine pädagogische Methode zum lebendigen
Lernen in Gruppen. Sie ist ein Weg zur Entwicklung
von Selbstleitungskompetenz und letztlich zur Entfaltung einer eigenständigen Persönlichkeit. TZI hat
sich als Arbeitsmethode im FSJ bewährt. Die thematische interaktionelle Methode beruht auf der Einsicht, dass die Menschen zwar Tatsachen und Zusammenhänge mit dem Denken allein erfassen können, dass jedoch sinnvolles, lebendiges Lernen den
ganzen Menschen als psychosomatisches Wesen
betrifft.
Das FSJ war für mich in erster Linie
eine Erfahrung, die ich nicht wieder
missen möchte. Ich habe gelernt, mit
Menschen, die eine Behinderung
haben, umzugehen und obwohl ich
zuerst Bedenken hatte, bin ich jetzt
total zufrieden und möchte auch in
diesem Bereich weitermachen. Ich
habe sehr viel dazugelernt, mich
weiterentwickelt und viele liebe
Menschen kennen gelernt, die ich
sehr vermissen werde. Es war einfach
nur toll.
Christina

Die TZI basiert, wie die anderen Methoden der humanistischen Psychologie, auf wertbetonenden und
wertgebundenen Grundsätzen, den Axiomen: Das
existentiell-anthropologische Axiom meint, dass der
Mensch physische, emotionale und intellektuelle
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Bedürfnisse und Erfahrungen hat, die nicht separiert
werden können, sondern sich immer als Facetten
einer psycho-biologischen Einheit präsentieren. Es
reagiert der ganze Mensch, auch wenn nur ein Teilbereich angesprochen wird. Je mehr er sich dieser
Zusammenhänge bewusst wird, desto mehr Möglichkeiten bestehen, sinnvoll zu handeln. „Respekt vor
allem Lebendigen und seinem Wachstum“ beinhaltet
das ehtisch-soziale Axiom. Darin eingeschlossen sind
seelische, geistige und zwischenmenschliche Fähigkeiten, die es zu fördern und schützen gilt. Das
pragmatisch-politische Axiom ergänzt die beiden
vorausgegangenen Axiome, in dem es auf die freie
Entscheidung innerhalb von einschränkenden inneren und äußeren Grenzen hinweist. Diesen Freiraum
innerhalb bestehender Gruppen zu nutzen und politisch-konstruktiv zu füllen, ist ein Lernziel der TZI.
Auf dem Hintergrund dieser Werterhaltung berücksichtigt das Interaktionsmodell der TZI das „Ich“
jedes einzelnen Lernenden, das „Wir“ der Gruppe
und das „Es“, das Thema als Gegenstand der Gruppenaktivität einschließlich des ganzen Umfeldes, in
dem ein Mensch lebt (Globe) gleichwertig. Der
Mensch kann nicht losgelöst von der Realität und
deren Auswirkungen auf sein Befinden gesehen werden. Im Gruppenprozess gilt es nun ein dynamisches
Gleichgewicht zwischen den verschiedenen Bedürfnissen der Einzelnen, der Gruppe und des Themas
herzustellen.
Die Anerkennung und Förderung dieser Gleichgewichtigkeit ist die Basis der TZI Gruppenarbeit und leitung. In der Praxis werden TeilnehmerInnen
grundlegende Hilfsregeln an die Hand gegeben, die
zugleich die jeweilige Arbeit und das Streben nach
dem Bewusstsein von Autonomie und zwischenmenschlicher Verbundenheit fördern sollen.
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Thema

Globe

Ich

Wir

Das erste Postulat lautet: Sei dein eigener Chairman.
Hiermit ist gemeint, dass jede Person für sich selbst
Leitung übernehmen muss und selbst entscheidet,
wann sie etwas sagt sowie was sie sagt. Jede Person
soll sich ihrer eigenen inneren und äußeren Wirklichkeit bewusst werden und die Verantwortung für ihr
Handeln übernehmen.
Das zweite Postulat lautet: Störungen haben Vorrang. Störungen behindern den Lernprozess und

müssen behoben werden, um ein lebendiges, effektives Lernen zu ermöglichen. Dabei spielt es keine
Rolle, ob diese Störungen von außen oder von einzelnen Personen her ausgelöst werden. Die Hilfsfragen sind als Stütze für die praktische Verwirklichung
der Postulate zu verstehen. Sie werden hier nicht im
einzelnen aufgeführt. Interessierte finden im Quellennachweis entsprechende Literatur.
Das Grundprinzip der TZI, die dynamische Ich-Wir-Es
Balance wird in der FSJ-Arbeit als Hintergrund und
didaktische Haltung verstanden.
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4.3. Die Seminararbeit
Die Seminararbeit ist grundlegender Bestandteil der
Arbeit im FSJ. Sie hat per Gesetz, bezogen auf eine
12-monatige Teilnahme am Freiwilligen Sozialen
Jahr, eine Dauer von mindestens 25 Tage. Bei einem
6-monatigen FSJ verkürzt sich die Seminarzeit auf 13
Tage. Die Seminarzeit gilt als Arbeitszeit. Die Teilnahme an den Seminaren ist Pflicht.
Das FSJ war für mich die beste
Entscheidung, die ich machen
konnte. Durch dieses Jahr habe ich
sehr viele Erfahrungen gesammelt
und ich habe gemerkt, dass ich sehr
gewachsen bin. Ich würde es auch
jeden Fall noch mal machen, wenn es
gehen würde. Und ich werde es auch
weiterempfehlen.
Yvonne

4.3.1 Struktur und Aufbau der Seminare
Seit 2003 liegt die Zahl der FSJlerInnen relativ konstant bei 120 Teilnehmerinnen/Teilnehmer pro FSJJahrgang. Seit 2002 besteht eine Halbjahresgruppe,
welche eine eigenständige Seminargruppe bildet. Die
Teilnehmerinnen/Teilnehmer der Jahresgruppen
werden vor Beginn des FSJ-Jahres in Gruppen zu je
25 Personen eingeteilt. Die Einteilung nehmen die
FSJ-ReferentInnen vor und achten dabei auf eine
möglichst altersgemischte, regionalgemischte und
einrichtungsvielfältige Zusammensetzung. Die Gruppen werden jeweils von zwei MitarbeiterInnen des
FSJ-Teams geleitet und auch kontinuierlich über das
Jahr hindurch begleitet (siehe Einsatzstellenbesuche,
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persönliche Begleitung, Ansprechpartner im Büro
etc.). Von diesen ReferentInnen ist mindestens einer
hauptamtlich beim BDKJ tätig.
Die 25 Bildungstage der Jahresgruppen sind aufgeteilt in 5 Seminarwochen à 5 Tage, jeweils von Montag bis Freitag (dies entspricht einer Arbeitswoche).
Das 1. Seminar findet in einem Selbstversorgerhaus
statt, wenn die TeilnehmerInnen bereits einige Zeit
in den Einrichtungen gearbeitet haben. Die 3 Zwischenseminare finden in einem Abstand von ca. 2 bis
3 Monaten in Bildungshäusern im Offizialatsbezirk
statt. Das Abschlussseminar wird i. d. R. auf der
Insel Langeoog durchgeführt. Die Seminare der 4
Gruppen werden zeitlich versetzt organisiert.
Die 13 Bildungstage der Halbjahresgruppe sind aufgeteilt in 3 Seminare: ein Anfangsseminar à 5 Tage,
ein Zwischenseminar à 4 Tage und einem Abschlussseminar à 4 Tage. Das erste Seminar findet wie bei
der Jahresgruppe in einem Selbstversorgerhaus
statt. Die letzten beiden Seminare werden in einem
Abstand von ca. 2 Monaten in Bildungshäusern im
Offizialatsbezirk organisiert.
4.3.2 Die Inhalte der Seminare
Im Einführungsseminar steht das gegenseitige Kennenlernen der Gruppe im Vordergrund. Hierbei geht
es im Wesentlichen darum, soziale Ängste abzubauen und die Gruppe als solche kennen- und schätzen
zu lernen. Eigene Barrieren im Umgang mit der
Gruppe sollen überwunden werden und die Gruppe
selbst soll der Ort sein, an dem gemachte Erfahrungen in den Einsatzstellen untereinander ausgetauscht werden. Das Kennenlernen der verschiedenen Einsatzstellen bildet einen weiteren Schwerpunkt
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in diesem ersten Seminar. Die ersten Eindrücke und
Erfahrungen aus den Einatzstellen und von der eigenen neuen Rolle als FSJlerIn werden reflektiert. Ein
Thema sind dabei auch die Erwartungen, welche die
Einzelne, an das FSJ, die Seminare, das Leitungsteam und an die Gruppe hat. Zusätzlich gibt es speziell bei diesem Seminar viel Raum um die organisatorischen Fragen im FSJ zu klären (Finanzen, Rechte
und Pflichten, etc.). Ein wichtiger Bestandteil aller
Seminare ist die gemeinsame Gestaltung der Freizeit.
Unter Anderem trägt dies dazu bei, dass sich die
FSJlerInnen in einer vertrauensvollen Atmosphäre
kennen lernen, die Chancen dieser Tage für sich
erkennen und wesentlich an deren Verlauf beteiligt
sind. Die drei Zwischenseminare sind überwiegend
themenbezogen. Die Themen werden von den Gruppen selbst gewählt. Die vorgeschlagenen Themen
müssen einen Bezug zur Arbeits- und/oder Lebenssituation der FSJlerIn haben. Die Themenvorschläge
werden in einem Entscheidungsprozess gesammelt,
konkretisiert und abgestimmt.
Die Einigung der Gruppe auf ein Thema ist zugleich
eine wichtige Lernerfahrung, wie in der Gruppe mit
zum Teil unterschiedlichen Wünschen und Erwartungen umgegangen wird. Die Themen der Seminarwochen setzen direkt in der Lebenswelt der FSJlerIn an.
So haben sie immer mit den erlebten Erfahrungen zu
tun. Erfahrungen in der Einsatzstelle (z. B. Umgang
mit Tod und Sterben, Krankheit, Behinderung, sexueller Missbrauch, Kindesmisshandlung etc.) oder im
Umgang mit der Familie und Freunden (Partnerschaft, Lebensstile, Umgang mit Konflikten, Lebensplanung und – gestaltung), die neue Lebenssituation
im FSJ, Perspektiven nach dem FSJ und mit Inhalten
aus Politik, Kirche, Gesellschaft und Medien, mit
denen die FSJlerInnen täglich konfrontiert werden.
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Die Themen können sich auch aus dem Miteinander
der Gruppe selbst ergeben, wie z. B. Umgang mit
Konflikten in der Gruppe. Ein weiterer wesentlicher
Bestandteil der Seminare ist der Erfahrungsaustausch über die Arbeit in den Einrichtungen, die Reflexion gemachter Erfahrungen, die Konkretisierung
von Zielen und ggf. auch konkrete Hilfestellung
durch die Gruppe bei eventuell auftretenden Schwierigkeiten (z. B. in Form von Rollenspielen). Des Weiteren spielen in der Seminararbeit auch Entspannungstechniken und religiöse Impulse eine wichtige
Rolle um neue Anregungen für den Alltag zu vermitteln.
Das Abschlussseminar des zu Ende gehenden FSJ
dient vor allem der Auswertung der Erfahrungen, die
während des Jahres gemacht wurden. Lernschritte
werden benannt und die persönliche Entwicklung der
Einzelnen wird reflektiert. Hier wird auch ein gemeinsamer Schlusspunkt für die Gruppe gefunden,
die in dieser Zusammensetzung ihre Geschichte beendet, es soll aber auch die Frage gestellt werden,
wie der Weg nach dem FSJ weitergeht. Somit hat
das „Abschiednehmen“ einen wichtigen Stellenwert
in dieser Woche. Die in den Seminaren angewandten
Methoden unterstützen die Erreichung der Ziele und
machen ihre Inhalte erfahrbar. Im Sinne eines ganzheitlichen Bildungsansatzes sprechen sie kognitive,
kreative, emotionale und soziale Fähigkeiten der
FSJlerIn an. Es finden vor allem solche Methoden
Anwendung, welche die FSJlerIn dazu anregen selbst
aktiv zu werden. Dies können sein: Projektarbeit,
Rollenspiele, theaterpädagogische Inhalte, religiöse
Impulse, Diskussionsspiele, Arbeit mit Texten und
Arbeitsblättern, Planspiele, Medienarbeit, Interaktions- und Kommunikationsspiele, Kooperationsübungen.
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4.3.3 Lernort Gruppe
Der wesentliche Bestandteil der Seminararbeit ist die
Gruppe. Hier treffen die unterschiedlichsten Menschen aufeinander. „Sie erleben ihre Andersartigkeit
in Bezug auf ihre jeweiligen Wertevorstellungen, ihr
Denken und Handeln, ihr Alter, ihre soziale Herkunft
und auch ihre körperlich und seelische Verfassung.
Gemeinsam mit diesen Menschen zu leben, zu arbeiten und zu handeln, gemeinsam mit ihnen auszukommen und sich miteinander über eine menschlichere Welt zu verständigen – das kann in der heutigen Zeit Bildung ausmachen“ (Dransfeld-Nießen).
Für die FSJ-Seminare bedeutet das, miteinander gut
auszukommen und voneinander und miteinander zu
lernen. Dazu ist es für alle TeilnehmerInnen nötig,
die anderen in ihrer Andersartigkeit wahrzunehmen,
sich auf sie einzulassen, mit ihnen zusammenzuarbeiten, Konflikte auszuhalten und auszutragen,
Kompromisse zu schließen, Kritik zu üben und anzunehmen, eigene Grenzen und die Grenzen der anderen zu erkennen und zu akzeptieren.
Das FSJ war für mich eine wichtige
Erfahrung über mich selbst. Ich bin
öfter an meine Grenzen gestoßen,
musste sie überschreiten und bin so
mit/in ihnen gewachsen. Ich hätte mir
vorher nicht soviel zugetraut, als das,
was ich während des Jahres für mich
persönlich geleistet habe. Ich habe
Grenzen überschritten, die ich mich
nicht getraut hätte, zu überschreiten.
Hilka

Durch die Seminararbeit während des FSJ, bei der
die Interessen und Bedürfnisse der FSJ-Gruppe eine
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zentrale Rolle spielen, werden von den FSJlerInnen
diese sozialen Fähigkeiten gefordert und erweitert.
Durch die im Verlauf eines Jahres zunehmende Eigenverantwortlichkeit der FSJlerInnen wird die Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung für den
Gruppenprozess gefördert. Der Lernort Gruppe und
die dort gemachten Erfahrungen und das Durchleben
der stattgefundenen Prozesse sollen auch auf andere
Lebensbereiche übertragen werden (z. B. im sich
anschließenden Studium, in künftigen Kollegenkreisen, bei Freunden/Cliquen, Familie etc.). Das bedeutet: Befähigung der Gruppe zur Übertragung der
Lernerfahrungen auf andere Lebensbereiche.
4.3.4 Das pädagogische Team
Die Seminargruppe wird kontinuierlich von zwei ReferentInnen begleitet, wovon mindestens ein ReferentIn hauptamtlich beim BDKJ beschäftigt ist. Bei
der Teambesetzung wird je nach personellen Möglichkeiten darauf Wert gelegt, dass männliche und
weibliche Fachkräfte vorhanden sind, um besonders
den gemischtgeschlechtlichen Gruppen weibliche
und männliche Lernmodelle anbieten zu können. Die
zwei TeamerInnen sind für die Gestaltung und
Durchführung der Seminare verantwortlich. Sie sind
AnsprechpartnerIn der FSJlerInnen während der
Seminare und außerhalb, sowie für deren AnleiterInnen. Die TeamerInnen verstehen sich als Teil der
Gruppe und sind in der Leitung gleichberechtigt. Sie
arbeiten untereinander transparent, tauschen sich
während der Seminare in Teamrunden aus und
bereiten zusammen die Seminare vor und nach.
Anlehnend an die TZI kennzeichnet das Team eine
hohe Flexibilität und Spontaneität sowie einen demokratisch-transparenten Leitungsstil.
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4.4. Begleitung außerhalb der Seminararbeit
4.4.1 Das Bewerbungsverfahren
Das Bewerbungsverfahren beginnt mit den Anfragen
der FSJ-InteressentInnen telefonisch, per E-Mail
oder schriftlich. Spezielle Fragen werden beantwortet
und der FSJ-Flyer und ein Bewerbungsbogen zugeschickt. Wenn die vollständige Bewerbung (Bewerbungsbogen, Lebensläufe, 2 Lichtbilder, Zeugnisse,
Referenzen sowie eine Motivationsbegründung) vorliegt, ist die BewerberIn im Verfahren. In der Regel
werden diese nach der Reihenfolge des Eingangs der
Bewerbungen zu einem Informations-/ Bewerbungsgespräch eingeladen. Dieses findet in kleinen Gruppen (ca. 5 BewerberInnen pro Gespräch) statt. Inhalt dieses Gespräches ist zunächst ein gegenseitiges
Kennenlernen (Darstellung der Lebensläufe). Das
FSJ wird ausgiebig vorgestellt und gegenseitige Erwartungen abgeklärt. Anschließend stellt die ReferentIn die FSJ-Einsatzstellen im Offizialatsbezirk vor
und zusammen mit den Bewerberinnen wird jeweils
eine passende, interessenabdeckende Einsatzstelle
vorgeschlagen und ausgewählt, wobei die Interessen
und Gegebenheiten der jeweiligen Einsatzstelle berücksichtigt werden. Die ReferentIn schlägt nun die
jeweilige Bewerberin der Einrichtung vor (Verschickung der Bewerbungsunterlagen), die Einsatzstelle
lädt die BewerberIn zum Gespräch bzw. zur Hospitation ein, um anschließend zu entscheiden, ob ein
Einstellungsverhältnis stattfinden wird. Das Ergebnis
wird den ReferentInnen mitgeteilt. Wenn es positiv
ausfällt, werden vom Träger (BDKJ) Vereinbarungen
erstellt, in denen das Arbeitsverhältnis zwischen dem
Träger, der Einsatzstelle und der FSJlerIn geregelt
wird. Wenn das Ergebnis negativ ausfällt, wird zusammen mit der BewerberIn eine weitere mögliche
Einsatzstelle ausgewählt. Das FSJ-Team zeigt sich
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also bis zum Abschluss des Verfahrens für die BewerberInnen verantwortlich.
4.4.2. Einsatzstellenbesuche und Praxisanleitung
Zu der Begleitung außerhalb der Seminararbeit gehört vor allem der Besuch jeder FSJlerIn in ihrer
Einsatzstelle. Einmal während des FSJ-Jahres findet
ein Reflexionsgespräch zwischen FSJlerIn, ReferentIn Des BDKJ und PraxisanleiterIn in der Einrichtung
statt. Bei Krisen und Problemen auch häufiger. Ziel
dieses Kontaktes, der in der Regel zur Halbzeit vereinbart wird ist, Lernerfahrungen zu besprechen,
Rückmeldung über das Miteinander und die Arbeit zu
geben bzw. bekommen und die nächsten Lernschritte gemeinsam festzulegen. Dabei versteht sich die
ReferentIn als Gesprächs- und Klärungshilfe für ein
gelungenes Praxisgespräch. Der Besuch bietet darüber hinaus die Möglichkeit, mit den MitarbeiterInnen und auch der Einsatzstellenleitung persönlich
Kontakt zu halten, etwaige Fragen zu klären und ggf.
Veränderungen bekannt zu geben. Die BildungsreferentIn befindet sich somit in einer Doppelrolle: als
AnwältIn für die Interessen der FSJlerIn sowie auch
als AnwältIn für die Interessen der Einsatzstelle.
4.4.3. Einzelbegleitung
Ein weiterer wesentlicher Bestandteil ist das Angebot
zur Einzelbegleitung, wenn dies von dem FSJlerIn
gewünscht und/oder von den ReferentInnen als
sinnvoll erachtet wird. Ziel dieses Angebotes ist,
zusammen mit der HelferIn eine Lösung des Problems zu erarbeiten, die Ursachen herauszufinden
und/oder ggf. an die zuständigen Beratungsstellen
zu verweisen. Die Anzahl, das Thema und der Ort
der Treffen werden im vorhinein gemeinsam festgelegt.
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4.4.4. EinsatzstellenleiterInnenkonferenz
Die Konferenz für die LeiterInnen in den Einsatzstellen findet in einem zweijährlichen Rhythmus statt.
Die Konferenz dient als Ort des gemeinsamen Fachaustausches, der Verständigung über notwendige
Veränderungen (z. B. bei Fragen der Finanzierung),
der Vermittlung der maßgeblichen Gesetzesgrundlagen und Veränderungen im Stellenplan. Grundsätzlich stellt die Einsatzstellenleiterkonferenz eine gute
Möglichkeit dar, den persönlichen Kontakt zu halten
und auszubauen. Einladende sind die ReferentInnen
des Sachbereichs Soziale Dienste, sowie der geschäftsführende Referent des BDKJ, Landesverband
Oldenburg.
4.4.5. AnleiterInnenkonferenz
Ebenfalls im zweijährlichen Rhythmus wird ein
Treffen aller AnleiterInnen der FSJlerIn aus den
Einsatzstellen veranstaltet. Ziel dieses Treffens ist,
sich über die Grundlagen fachlicher Anleitung zu
verständigen, Erwartungen abzuklären und sich auf
Mindeststandards zu einigen. Darüber hinaus wird
thematisch an speziellen Fragen miteinander gearbeitet, wie z. B. Grenzsituationen im FSJ; Pflegenotstand; Anleitergespräche. Einladende der Tagung
sind die ReferentInnen des Sachbereichs Soziale
Dienste.
Hinweis: Siehe 8. Materialien

37

5.

Das FSJ-Team

Die Zusammenarbeit ist für die gesamte Arbeit des
FSJ-Teams grundlegend und folgt einem bestimmten
Teamverständnis, das im Folgenden grob skizziert
wird.

5.1. Teamkonstellation
Das FSJ-Team setzt sich zur Zeit aus 6 Personen
zusammen, wovon 4 hauptamtlich beim BDKJ tätig
sind: 2 Referentinnen mit voller Stundenzahl, 1 Referent mit 19,25 Stunden im Sachbereich Sozial Dienste, sowie 1 Sozialpädagogin im Berufsanerkennungsjahr. Die ReferentInnen sind Diplomierte der Sozialpädagogik/Sozialarbeit oder der Theologie. Die weiteren 2 pädagogisch geschulten Teammitglieder sind
auf Honorarbasis beim BDKJ für die Seminararbeit
und Einrichtungsbesuche beschäftigt.

5.2. Teamarbeit
Sowohl die Seminararbeit als auch die Teamarbeit
basieren auf der Haltung der bereits erwähnten
Themenzentrierten Interaktion (siehe Seite 28). Wesentlicher Grundbaustein der gemeinsamen Arbeit
ist die Arbeit an der Beziehungs- und Kommunikationsstruktur, die Klärung eventueller Störungen und
Konflikte sowie die Erarbeitung einer von allen getragenen Teamkultur, in der jede Person verantwortlich für sein Tun und das Gelingen der Arbeit ist.
Während des Jahres finden regelmäßig Teamtreffen
statt. Diese dienen der Absprache über organisatorische Vorgänge (Seminarplanung, Büro, Material,
Bildungshäuser, etc.), sowie der inhaltlichen Weiter-
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entwicklung der Arbeit. Thematische Schwerpunkte
ergeben sich aus der aktuellen Seminararbeit sowie
aus Teamvorschlägen. Die Vorbereitung erfolgt
durch einzelne Teammitglieder. Einmal im Jahr besteht für die Mitglieder des FSJ-Teams die Einladung
zur Teilnahme an gemeinsamen Exerzitien. Diese
ermöglichen eine Auseinandersetzung mit dem eigenen Glauben und der eigenen Spiritualität und geben
gleichzeitig neue Impulse für die Persönlichkeit und
für die Arbeit.

5.3. Konzeptarbeit
Mit der schriftlichen Fixierung des Konzeptes verpflichten sich die ReferentInnen des FSJ-Teams, das
Konzept regelmäßig (d. h. mindestens alle zwei Jahre ) zu überprüfen und ggf. zu aktualisieren. Das
Konzept gilt als Mindeststandard, dessen Inhalte
nicht unterschritten werden dürfen.
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6.

Perspektiven

Die Anzahl der InteressentInnen für ein FSJ steigt
bundesweit. Für viele BewerberInnen stellt das FSJ
eine sinnvolle Möglichkeit dar, lästige Wartezeiten
gut zu überbrücken und die Chancen auf einen anschließenden Ausbildungsplatz zu erhöhen. Dennoch
bleibt: das FSJ ist keine Maßnahme zur Verminderung der Jugendarbeitslosigkeit bzw. zur Verschiebung des Problems mangelnder Ausbildungsplätze.
Der freiwillige Charakter dieser Idee muss notwendig
erhalten bleiben. Des Weiteren geraten FSJlerInnen
immer auch in die Mühlen des Pflegenotstandes. Sie
machen die Erfahrung, unentbehrlich zu sein, obwohl sie als zusätzliche Kräfte eingesetzt sind. FSJlerInnen absolvieren vor allem ein freiwilliges soziales Bildungsjahr und dürfen nicht dazu benutzt
werden die Lücken im Personal zu füllen.

Das FSJ war für mich
erfahrungsreich; hat meine Grenzen
erweitert; hat mich für die Zukunft
gestärkt; hat mir gezeigt, was ich
kann, was ich nicht so gut kann; hat
mir neue Herausforderungen
gegeben; hat meinen Berufswunsch
verstärkt; hat mich viele liebe
Menschen kennen lernen lassen.
Eva

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit!
Das FSJ-Team
April 2006
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8.

Materialien

Folgende Materialien können beim FSJ-Team
kostenlos angefordert werden!
Das FSJ-Handbuch, Nachschlagewerk für Einsatzstellen im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ), Hrsg.:
Deutscher Caritasverband und Bund der Deutschen
Katholischen Jugend (BDKJ),
Eine Arbeitshilfe für Anleiterinnen und Anleiter
-von Beginn bis Ende des Freiwilligen Sozialen Jahres
Hrsg.: BDKJ Vechta, Landesverband Oldenburg,
Zeitweise, Das Themenheft des BDKJ Diözesanverbandes Münster und der Abteilung Kinder- und Jugendseelsorge; Ein Jahr für mich – ein Jahr für andere; Freiwilliges Soziales Jahr, im Bistum Münster,
Flyer „Freiwilliges Soziales Jahr“
Plakate „Freiwilliges Soziales Jahr“
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